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(g) Ventll

@ Das Ventil ist fur gasfdrmige und flussige Medien vor-

gesehen und umfiasst einen Ventiikorper mit Medienan-
schlussen und einen Magnetkopf mit einer Spulenwick-

lung und einem Magnetjoch fur einen Magnetanker, der
mit einem Dichtbolzen gegen einen Ventilsitz des Ventil-

korpers verlagerbar ist.
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1

Bescbreibung

[0001] Die Erfindung bctrifft cin Vfeniil fur gasfOTmige

und flussige Medien.

[0002] Die DE 197 29 304 Al offenbart ein dektroma- S

gnedsch betatigbares Ventil nnt dnem \^itilkQiper und ei-

oem Magoetkopf, der eine elektrische Spulenwickiuog und

dn Magoetjoch mit einem Inoeiikem und dnem AuBenkem
aufweist Der AuBenkem umschliefit die Spulenwicklung

am AuBenumiang und an den Stirnsdten. Der ah Hnzeltdl LO

ausgebildcte rohrformige Innenkem dcs Magnetjodis ragt

teilwcise in den B«ieich der Spulenwicklung hincin und be-

findet sicb in ein^ feiritisdieD HUlse, die zwischeD dem In-

nenkem und der Spulenwicklung vorgesehen ist

[0003] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Yen- 15

ul der vorbcschriebenen An dahingehend weiterzubilden,

dass mil einfachen Mitteln eioe kldnbauende Ventileinheit

mil hoher Funklionstiichtigkdt auch bei extnemeD Bean-

sprudiungen eizielt wiicL

[0004 Blesc Aufgabe wild eriindungsgemafi durch die 20

Merkmale des Anspnichs 1 geldst. Zweckmafiige Ausge-

staltungen und Weiterbildungen der Erfindung sind duicb

die Merkmale der Unteranspruche gekennzcidmcL

[0005] Weitere Vortdle und wesentliche Einzelbeiten der

Erfindung sind der nachfolgenden Bescbreibung und der 25

Zdchnung zu entnehmen, die in schematischer Darstellung

bcvorzugte Ausfuhrungsformen als Bdspiel zeigt. Es stellen

dan

[0006] ¥ig, 1 ein erfindungsgemaBes Ventil in einer ver-

groBerten Darstellung in einer geschnittenen Seitenansicht 30

und

[0007] Fig. 2 ein anderes erfLnduagsgeniaBes Vendl in ei-

ner vergroBeiten Darstellung in dner geschnittenen Seiten-

ansicht

[0008] Das in der Zeichnungdargestelltc Ventil ist fUr gas- ss

fomrige und flussige Medien vorgesehen und ist im wesent-

lichen als kreisfbrtniger zylindrischer Koiper ausgebiMet,

Das Ventil weist einen Ventilkorper 1 und dnen mit diesem

verbundenen Magnetkopf 2 auf. Der Ventilkorper 1 bcsitzt

cine Vcndlkammer 3, die von einer Grundwand 4 und einer 40

AuBenwand 5 mitbe^renzt ist In der Grundwand 4 des Ven-

tilkorpers 1 befinden sich ein beziiglich der Mitlenachse 6

des Ventils koaxial angeordneter Eingang 7 mit einem in die

Ventilkammer 3 einmttndenden Ventilsitz 8 und ein mit der

Ventilkaminer 3 ve]4)undener Ausgang 9 fiir das Medium. 45

[0009] In der Ventilkammer 3 ist dn plattenformiger Mar
gaetanker 10 gelagert, der einen koaxial angeordneten

Dichd^rpo: U aufweist, dor mit dem Ventilsitz 8 koiic-

spcxidiert Dem Magnetanker 10 1st due scheibenfbnnige

Forrafeder 12 zugeordnet, die mit ihrem Umfangsbeieich 13 50

auf einem Vorsprung 14 des Ventilkorpcrs 1 aufliegt und

mittels einer Buchse 15 feslgelcgt ist, die mit ihier AuBen-

flache an der Innenflache derAuBenwand 5 des Ventilkorper

1 piesssitzend anliegt. Es liegt auch im Rahmen der Erfin-

dung, die Formfeder 12 nicht mittels derBuchse 15, sondem ss

auf eine andere Art und Wdse am Ventilkorper 1 festzule-

gen, bdspielsweise mittels dner SchweiBva1)indung. An
der in derZeichnung nach unten weisenden Sdte des T^tLl-

kdrpers 1 kann eine Formdichtung 16 angeoidnet sein.

[0010] Der Magnetkopf 2 des in dear Fig. 1 datgestellten 60

Ventils wdst ein bermetisch didites topffSimiges Magnet-

joch 17 auf, das eine Bodenwand 18 sowie eine von einem
Innenkem 19 gebildete innere Wand und eine als AuBenkem
20 ausg^ildete auBere Wand besitzL Die Bodenwand 10,

der Innenkem 19 und der AuBenkem 20 sind matcrialein- 65

bdtlicb einstuckig aus dnem magnetisierbaien Material

b^esteUt und so ausgefuhrt, dass die Bodenwand 18 dem
Ventilkorper 1 zugewandt ist und die Ventilkammer 3 liber

dem Magnetanker 10 mitbegienzt Der Innenkem 19 weist

eine koaxiale Enluftungsbofarung 21 und einen der Wenui-

kammer 3 zugewandten ventilsitzformigen Ringbund 22
auf, gegen den die dem Ventilsitz 8 gegenubediegende Sdte
des bevorzugt aus einem gummielastischen Material beste-

henden Dichtkdipers 11 andriickbar ist Die Bodenwand 18

besitzt an der der Ventilkammer 3 zugewandten Sdte dne
die Dicke der Bodenwand 18 verjQngende bzw. reduzie-

rende Ausnehmung 23, so dass die Bodenwand 18 in dem
Bereicb der Ausnehmung 23 lediglich einen sehr diinnen

magnetflusshemmenden Wandungsteil 24 aufweist, der

deutiich dOnn^ ist als die Wand des Innenkems 19.

[0011] Der AuBenkem 20 des Magnetjochs 17 bildet den

Aufienmantel des Magnetkopfes 2 und kann einen im
Durcbmesser etwas reduzierten Umfangsteil 25 aufweisen,

der von der die Ventilkammer 3 uberragoiden AuBenwand 5

des Ventilkorpers 1 ubergrlffen ist Der AuBendurchmesser

des Umfangsteils 25 und der Innmdurchmesser der AuBen-

wand 5 kdnnen zweckmaBig so bemessen sein, dass beim
feinfiihligen Hineinschieben des Magnetkopfes 2 in den

A^tilkdiper 1 ein Ptesssitz 26 eizielt wild, wodurch dne
exakte Justierung der Tfeile zueinander und eine dauerhaft

feste Montageposition gegeben ist Zur Erzielung einer zu-

verlassigen Abdichtung kann zwischen dem Umfangsteil 25

des AuBenkems 20 und der AuBenwand 5 des Ventilkorpers

1 zudem ein Kapillarideber 27 vorgesehen sein,

[0012] In einem von dem Innenkem 19, der Bodenwand
18 und dem AuBenkem 20 begrenzten Ringraum 28 des Ma-
gnetjochs 17 befindet sich dn Spulenkdrper 29 mit einer

elektrischen Spulenwicklung 30, wobd eine Stimwand 31

des Spulenk^xpers 29 an der Innenfl^he da Bodenwand 18
anliegt. tJber der Spulenwicklung 30, also an der derBoden-

wand 18 gegenuberliegenden Sdte, befindet sich in dem
Ringraum 28 des Magnetjochs 17 eine magnetisierbare

Jochplatte 32, die von dem Innenkem 19 und von Ldteran-

schlussteilen 33, 34 der Spulenwicklung 30 durchsetzt ist.

Die Jochplatte 32 ist so positioniert, dass sie mit dner der

Spulenwicklung 30 zugewandten Stimseite auf dner Schul-

ter 35 des Innenkems 19 aufliegt und mit einer Lochwand-
flache am Umfang des Innaikems 19 sowie einerUmfangs-
fiache an der Innenflache des AuBenkems 20 anliegt

[0013] AuBeidem kann in dem Ringraum 28 des Magnet-

jochs 17 eine elekniscbe Ldterplatte 36 gelagert sein, die

zweckmaBig auf der der Spulenwicklung gegenOberliegen-

den Sdte auf Abstand zur Jochplatte 32 angeordnet ist Die
Leiteiplatte 36 kann, mit elektronischen Bauteilen bestikkt,

fur eine Schutzbeschaltung vorgesehen sein und wlrd von

dem aus dem Magnetkopf 2 herausragenden Innenkem 19
und den ebenfalls aus dem Magnetkopf 2 herausragenden

Leiteranschlussteilen 33, 34 durchsetzt Duich die beson-

dcre Ausbildung und Anordnung des Magnetjochs 2, wobd
die Bodenwand 18 der Ventilkammer 3 zugewandt ist ist

die Spulenwicklung 30 gegeniiber der Ventilkammer 3 her-

medsch dicht abgeschirmt, so dass eine hohe Funktions-

tiicfatig gewahrldstet ist Um den Magnetkopf2 voUstandig

abzudichten, kann zudem eine isolierende \%rgussmasse 37
vorgesehen sein, die in dem Ringraum28 voigesehen ist, die

Ldteranschlussteile33, 34 uekI den Innenkem 19 oben dicht

umschlieBt und in der die Spulenwicklung 30, der Spulen-

korper 29, die Jochplatte 32 sowie die Leiterplatte 36 dicht

eingebettet sind.

[0014] Das in der Fig. 2 dargestellte Ventil ist im Wesent-

lichen gldch dem in der Fig, 1 daigestellten Ventil ausge-

fuhrt, mit der Ausnahme, dass das Magnetjoch 38 nicht aus

einem einzigen Material hcrgestellt ist Das Magnetjoch 38
besteht vielmehr aus einem magnetisierbaren Innenkem 39,

einem ebenfalls magnetisierbaren AuBenkem 40 und einer

Ringscheibe 41, deren Material nicht magnetisierbar ist. Die
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Ringscheibe 41 ist ein Tbil der die V^^tilkammer 3 mitber

grenzenden Bodenwand 42 des Magnetjochs 38 und ist mit

dem Innenkem 39 und dem AuSenketn 40 hennedsch dicht

vdbunden. Die Ringscheibe 41 besteht zweckmafiig aus ei-

Deni dicht magnetisieifoaren Metali und ist mit dem Innen- 5

kern 39 und dem Aufienkem 40 veischweifit, vorzugsweise

mitteis Lasoscbweifiung. Dutch die nidit nmgnedsicrbaie

Ringscheibe 41, dSe bevorzugt diinna ausgebiidet sein kann

als derubrigelbii derBodrawand 42, wild mcicht, dass bei

aktivieitem Magnetkopf 43 ein optimaler MagnetkiaMuss iO

von dem Innenkem 39 und dem AuBenkem 40 aufden Ma-
gnctanker 10 wirkt.

[0015] Werni die Spulenwicklung 30 iiber die Leiteran-

schlussteile 33, 34 mit einer elektriscben SpannuDg versorgt

wird, wird der Magnetkopf 2, 43 aktiviert, so dass der Ma- 15

gnetanker 10 duich die Magnetkraft des Ini^nkems 19, 39
und des AuBenkems 20, 40 gegen die Kraft der Formfeder

12 nach oben gezogen wird. Dadurch gibt der Dichtkfiiper

11 den Ventilsitz 8 frei und das Medium kann ilieBen. Duicb

die Vcriagerung des Dichtkdipm U nach oben wird letzte- 20

rer zudem gegen den Ringbund22 des Innenkems 19, 39 ge^

drOckt, wodurch die Entliiftungsbohrung 21 gesperrt wird.

[0016] SchlieBlich sei noch darauf hingewiesen, dass es

gemaB eincs in der Zeichnung nicht dargestellten Ausfub-

rungsbeispiels des erfindungsgemaBen Vfentils auch vorteil- 25

baft sein kann, das Magnetjoch aus zwei Tbilen so heizustel-

len» dass der eine TeiL aus dem AuBenkem und dem einstiik-

kig angeforraten Boden besteht und der andere TeQ von dem
Innenkem gebildet ist. Der AuBenkem und der angefonnte

geschlossene Boden bilden somit einen Ibpf, wShrend der 30

vorzugsweise zylindrische Innenkem in der Mitte des Top-

fes aufdem Boden aufsteht DerTopf kann dabei zweckma-
Big aus einem ferntischen StahL heigestellt sein, wobd der

Boden bei geniigender mechanischer Festigkeit so diinn aus-

gefQhrt ist, dass der magnetische Kurzschluss zwischen dem 35

Innenkem und dem AuBenkem auBcrst gering ist, so dass

keine wesentlichen Beeintrachtigungeo entstehen konnen.

Dariiber binaus kann bei dieserAusfuhmngsform. der Innen-

kem v<»leilhaft aus einem weitgehend reinen Fenrltmaterial

hergestellt sein, so dass der Magnetkreis auf Grund der ver- 40

haltnismaBig hohen magnetischen SSttigungsinduktion des

ferntischen Innenkems in seiner Leistung optimal verstarkt

wird. Der Innenkem kann dabei je nach Ventilart z. B. Shn-

lich wie bei den Fig. 1 und 2 mit einer Entliiftungsbohrung

veisehen sein oder dine Entliiftungsbohnmg ausgeflihrt 45

sein.

Patoitansprucbe

1 . Ventil fur gasfbrmige und fliissige Medien, umfas- 50

send einen Ventilkorper (1) mit einem Eingang (7), ei-

nem Ausgang (9) und einem Ventilsitz (8), eine Ventil-

kammer (3), einen Magnetanker (10), einen EHchtkor-

per (11) fiir den Ventilsitz (8) und einen niit dem Ven-

tilkorper (1) verbindbaren Magnetkopf (2, 43) mit ei- 55

ner elektriscben Spulenwicklung (30) in einem topffor-

migoi Magnetjoch (17, 38), dessen Bodenwaiid (18,

42) die Ventilkammer (3) mitbegienzt und mit Seiten-

wMnden (19. 20, 39, 40) des Magnetjochs (17, 38) eine

bermetisch dichte Baueinheit bildet. 60

2. Ventil nach vorstehendem Ansprucb, dadurch ge-

kennzeichnet, dass das Magnetjoch (17, 38) einen In-

nenkem (19, 39) und einen AuBenkem (20, 40) auf-

weist, die mitteis der Bodenwand (18, 42) verbunden

sind. 65

3. Ventil nach einem der vorstehenden Anspriiche, da-

durch gekennzeichnet, dass der Innenkem (19), der

AuBenkem (20) und die Bodenwand (18) des Magnet-

592 CI
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jochs (17) materialeinheitlich einstUckig ausgebiidet

sind.

4. Ventil nach dnm der vorstehenden Ansprfld», da-

durch geksmzeichnet, dass die Dicke der Bodenwand
(18) des Magnetjochs (17) etwa gldch oder kleiner ist

als dSe Wand des Innenk^ns (19) oder des AuBenkems
(20).

5. Ventil nach einem der vorstehenden AnsprOdse, da-

durch gekennzeichnet, dass die Bodenwand (18) des

Magnetjochs (17) eine Ausnehmung (23) uikI einen im
Querschnitt vcrjungten Wandungsteil (24) aufweist.

6. Ventil nach einem der vorstehenden Ansprfldje, da-

durch gekennzeichnet, dass die Bodenwand (42) des

Magnetjochs (38) eine zwischen dem Innenkem (39)

und (km AuBenkem (40) angeoidnete Ringscheibe

(41) aufweist.

7. Ventil nach einem der vorstehenden Ansprucbe, da-

durch gekennzeichnet, dass die Ringscheibe (41) der

Bodenwand (42) des Magnetjochs (38) aus einem nicht

magnetisieitbaren Material besteht.

8. >fentil nach einem der vorstehenden Anspriiche, da-

durch gekennzeichnet, dass die Ringscheibe (41) der

Bodenwand (42) des Magnetjochs (38) mit dem Innen-

kem (39) und dem Aufienkem (40) heimetisch dicht

verbunden ist.

9. Ventil nach einem der vorstehenden Anspriiche, da-

durch gekennzeichnet, dass die Ringscheibe (41) der

Bodenwand (42) des Magnetjochs (38) aus einem nicht

ma.gnetisierbaren MetaU hergestellt und mit dem In-

nenkem (39) und dem Aufienkem (40) heimetisch

dicht verschweiBt ist.

10. VsntU nach eiiiem der vorstehenden Anspniche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Ringscheibe (41)

diinner ist als ein angrenzender Tbil der Bodenwand
(42) des Magnetjochs (38).

11. Ventil nach einem der vorstehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Spulenwicklung (30)

in einem von der Bodenwand (18, 42), dem Innenkem

(19, 39) und dem AuBenkem (20, 40) begrenzten Rin-

graum (2^ des Magnetjodis (17, 38) angeordnet ist.

12. Ventn nach einem der vorstehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Spulenwicklung (30)

auf einem in dem Ringraum (28) des Magnetjochs (17,

38) gelagerten Spulenk5iper (29) angeordnet ist.

13. A^til nach einem der vorstehenden AnsprQche,

dadurch gdcennzeichnet, dass die Spulenwicklung (30)

an der der Bodenwand (18, 42) gegeniiberliegenden

Seite von einer in dem Ringraum {2B) zwischen dem
Innenkem (19, 39) und dem AuBenkem (20, 40) des

Magnetjochs (17, 38) gelagerten Jocl:q>latte (32) iiber-

deckt ist.

14. VentU nach einem der vorstehenden Anspriiche,

dadm^ch gekennzeichnet, dass die Jochplatte (32) auf

einCT Schulter (35) des Innenkems (19, 39) aufliegt

15. Ventil nach einem der vorstehenden Ansprikhe,

dadurch gekeimzeichnet, dass in dem Ringraum (28)

des Magnetjochs (17, 38) auf der der Spuloiwicklung

(30) gegeniiberliegenden Seite der Jochplatte (32) eine

elektronische Bauteile aufweisende Leiterplatte (36)

angeordnet ist

16. Ventil nach einem der v<»:stehenden Anspriiche,

dadurch gekermzeichnet, dass in dem Ringraum (28)

des Magnetjochs (17, 38) eine die Spulenwicklung

(30), den Spulcnkorper (29), die Jochplatte (32) und

die Leiterplatte (36) dicht einbettende Veigussmasse

(37) vorgesehen ist

17. VentU nach einem der vorstehenden An^rtJche,

dadurch gekennzeichnet, dass der in der Ventilkammer
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(3) gelageite Magnetanker (10) mit einer Fomifeder

(12) beaufschlagt ist

18. V^til aach einem dear voistehoK^ Anspnicbe,

dadurch gek^inzeichnet, dass die Fonnfeder (12) in

der VBQtilkaminer (3) an dem Veodlkoqier (1) festge- 5

legtist

19. Voitil oach einem der voistehoxtei Ansphiche,

daduich gekeonzeichnet, dass die Formfeder (12) in

der Ventilkanun^ (3) mittels einer in den X^ndLkoiper

(1) eingepr^ten Buchse (15) festgelegt ist 10

20. Veatil oach einem der vorsteheoden Anspnicbe,

dadurch gek«mzcichnct, dass cin Umfangsteil C25) des

AuBenkems (20, 40) in einer AuBrawand (5) des Ven-

tilkorpeis (1) axial justieit und mittels Pnesssitz (26)

festgelegt ist. LS

21. Vaitil oach einem der vorsiehoidcn Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Um£ajigs-

teil (25) des AuBenkems (20, 40) und der AuBenwand

(5) des Ventilkorpers (1) ein Xapiliarkleber 07) angc-

ordnet ist. 20

22. Ventii oach einem der voisteheoden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass das Magnetjoch zw^tei-

lig heigestellt ist, derail, dass der eine Ibil aus dem Au-
Benkem und dem materialeinheitlich angeformten Bo-

den besteht und topfformig ist und der andere Ibil von 25

dem Innenkem gebild^ 1st, der in dem Topf aufdessen

Boden aufst^t.

23. Ventii nach einem der vorstehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass der aus dem AuBenkem
und dem Boden gebildete Tbpf aus einem ferritischen 30

Stahl heigestellt ist und der Inn^ikeni aus einem weit-

gehend reinen Ferritmateiial besteht

24. Ventii nach einem der vorstehenden Anspniche,

dadurch gekennzeichnet, dass der Boden des Tbpfes

diinncr ist als die Wand des AuBenkems. 35

Ifierzu 2 SratB(n) Zeicfanungen
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